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Die Swiss Pain Society (SPS) engagiert sich seit 30 Jahren zum Wohle von Schmerzpatienten

Chronische Schmerzen als eigenständige Krankheit neu im ICD-11
Konrad Maurer
PD Dr. med., Institut für Interventionelle Schmerzmedizin Zürich, Präsident der SPS

Die bisherigen wissenschaftlichen Daten und Erhebungen zeigen seit Jahren, dass
chronischer Schmerz (definiert als Schmerz, der länger als drei Monate anhält oder
erneut auftritt) für die betroffenen Patientinnen und Patienten nicht nur eine erhebliche Beeinträchtigung bedeutet, sondern dass durch diese Erkrankung hohe
direkte und indirekte Kosten erzeugt werden.
Die Strukturen der nationalen Gesundheitssysteme

am Thema Schmerz zu stimulieren. Aktuell besteht
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Der neue ICD-11 ermöglicht erstmalig die
Erfassung und Codierung von Schmerz als
eine eigenständige Erkrankung.

Entsprechend vielschichtig und thematisch abwechslungsreich ist der Höhepunkt des Jahres, der jährlich
durchgeführte nationale Kongress, dessen Organisation eine der Hauptaufgaben der Gesellschaft darstellt.

geändert, als die Weltgesundheitsorganisation WHO

Im Weiteren fördern wir aktiv die Ausbildung zum

die neue Ausgabe ICD-11 verabschiedete. ICD-11 wird die

Thema Schmerzen mit jährlich angebotenen Kursen in

erste Version sein, die chronische Schmerzen enthält.
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Wissen über Schmerz vermitteln

in nationale medizinische Diagnose-/Codiersysteme

Die 80-stündigen Schmerzkurse haben das Ziel, den
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gen im neurologischen, rheumatologischen und anäs-
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sowie die Interessenten zu treffen und sich mit ihnen
über Ideen auszutauschen.
Ausgewiesene Spezialisten und Spezialistinnen in der
Schmerzmedizin werden zudem durch unsere Gesellschaft zertifiziert. Der Titel «SPS Schmerzspezialist/
-in®» wird von der Swiss Pain Society ausgestellt und
ist für drei Jahre gültig. Therapeuten und Personen
mit diesem Titel werden auf einer Liste als «SPS
Schmerzspezialist/-in®» deklariert. Der Titel fördert
die Anerkennung von spezifischen Qualifikationen
SPS Swiss Pain Society
info[at]swisspainsociety.ch

und Kompetenzen der SPS-Mitglieder im Bereich der
Schmerzmedizin und beeinflusst nicht die Behand-

Jahreskongress in Bern
Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr für unsere Gesellschaft. Wir
feiern unseren runden Geburtstag zusammen mit der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft (SKG) am gemeinsamen Jahreskongress in Bern, welcher am 1. und 2. Oktober 2020 stattfindet. Die
eingangs erwähnte neue Aufnahme von chronischen Schmerzen
als eine eigenständige Krankheit in den ICD-Code ist ein Meilenstein, auf welchen Schmerzspezialisten aus aller Welt jahrelang
hingearbeitet haben. Er zeigt, dass wir und unsere Gesellschaft auf
dem richtigen Weg sind, und wir würden uns freuen, viele neue
Gesichter zu sehen, welche Anfang Oktober mit uns feiern.
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